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Presse-Information
Nachhaltigkeit für Region und Umwelt
Nachhaltigkeit leben und Natur erleben in all ihren
jeweiligen Facetten, dafür steht die Insel Mainau im
Bodensee. In ihrem Leitsatz „Nachhaltigkeit für Region
und Umwelt“ ist das fortwährende Streben nach einer
Balance aus ökonomischen, ökologischen und sozialen
Gesichtspunkten verankert. Im Mainau-Jahr 2022 rückt
dafür die Mainau-Gastronomie besonders in den
Blickpunkt, die sich bis 2030 zum Ziel gesetzt hat, den
Bio-Anteil ihres Wareneinsatzes auf mindestens 40
Prozent zu erhöhen.
Regionalität und Saisonalität hat sich die MainauGastronomie schon lange verschrieben. Erzeuger aus dem
Umland liefern frische Produkte wie Reichenauer Gemüse
oder Bodenseefisch, aus eigenem Anbau gibt es ganzjährig
Bio-Apfelsaft, auf der Insel gebrannte feine Geister und
saisonale Leckereien wie Zwetschgenkuchen mit Mainaueigenen Bio-Zwetschgen. Das Angebot an vegetarischen
und veganen Gerichten wird stetig ausgebaut. MainauGastronomiedirektor Thorben Beck möchte nun weitere
Schritte auf diesem Weg gehen und hat sich zum Ziel
gesetzt, den Bio-Anteil am Wareneinsatz für die gesamte
Gastronomie bis 2030 auf mindestens 40 Prozent zu
erhöhen. „Unser nächster Meilenstein auf diesem Weg ist
das ausgeschenkte Bier,“ erklärt er. „Dieses wollen wir bis
2028 zu 80 Prozent auf Bio-Bier umstellen. Dabei arbeitet
die Mainau GmbH ab 2022 auch mit der Härle Brauerei in
Leutkirch zusammen, deren Biere es dann zusätzlich zu
den Rothaus-Bieren auf der Mainau geben wird.“ Die
Einkäufe in sämtlichen Produkt-Gruppen werden regelmäßig auf Nachhaltigkeit geprüft und wo es möglich ist,
wird auf Bioprodukte umgestellt. Das ist zum Beispiel bei
vielen Molkereiprodukten schon erfolgt. Dabei mitgedacht
werden muss immer auch die erforderliche Infrastruktur
für die vorgeschriebene getrennte Zubereitung und
Lagerung der Bio-Produkte.
Klimafreundliche Anreise zur Blumeninsel
Um die Klimabilanz der Destination Mainau stetig zu
verbessern, bleibt auch die möglichst emissionsarme

Anreise der Gäste im Fokus. Hierfür möchte die Mainau
GmbH immer wieder neue Anreize schaffen und die
bestehende Infrastruktur weiter verbessern. So steht für
alle Gäste, welche die Insel mit dem Fahrrad ansteuern,
seit Dezember 2021 am Inseleingang in direkter Nachbarschaft zu den Fahrrad-Abstellplätzen ein RadSERVICEPunkt bereit. Gemeinsam mit der Stadt Konstanz und der
Initiative RadKULTUR stellt die Insel Mainau diese
Reparatursäule zur Verfügung, die verschiedene Werkzeuge sowie eine Haltevorrichtung fürs Rad zur Reparatur
von kleineren Pannen bietet. Eine Luftpumpe, die für alle
gängigen Ventile passt und auch für platte Kinderwagenreifen nutzbar ist, rundet das Angebot ab.
E-Bike-Besitzer mit niedrigem Akkuladestand dürfen sich
im Laufe des Frühjahrs 2022 auf eine neue Ladestation
mit 12 Ladeplätzen freuen, die im selben Bereich zu
finden sein wird. Die Station realisiert die Fend Solar
GmbH mit Unterstützung der Mainau GmbH und weiteren
Partnern aus der Bodenseeregion. Auch die Ladestation ist
mit einer Reparaturhilfe ausgestattet: Eine Schiene zur
Radaufhängung bringt das Gefährt für kleinere Reparaturen seitlich der Ladeplätze auf die richtige Höhe.
Wer zur Anreise den ÖPNV ausgewählt hat, dem stehen
bei verschiedenen Verkehrsanbietern kombinierte Tickets
für Anreise und Inseleintritt zur Verfügung. Die Schweizerischen Bundesbahnen bieten bis 16. Oktober 2022 ein
attraktives „RailAway-Ticket“ an, das die Bahnfahrt von
allen Schweizer Bahnhöfen nach Konstanz, die Fahrt mit
einem Schiff der BSB oder mit der Buslinie 4/13 von
Konstanz zur Mainau sowie den Inseleintritt umfasst.
Weitere Informationen gibt es unter www.sbb.ch.
Das Kombiticket der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB)
umfasst die Schiffsfahrt zur Insel Mainau und zurück
sowie den Inseleintritt und kann ab allen Abfahrtsstationen
der BSB rund um den See gelöst werden. Weitere
Informationen gibt es unter www.bsb.de. Ab Sommer
2022 soll darüber hinaus das erste E-Schiff der BSB auf
dem See im Einsatz sein und unter anderem die Insel
Mainau ansteuern.
Nachhaltigkeitsthemen im Austausch
Die Mainau ist als blühende Plattform für den wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Austausch zu Umweltthemen über die Region hinaus bekannt. Etablierte
Tagungsreihen, welche die Mainau GmbH mit verschiedenen Partnern realisiert, informieren jährlich Fachpublikum, Kommunalvertreter und die interessierte Öffentlichkeit zu aktuellen Trends. Den Auftakt macht auch 2022
wieder der umfassende „Nachhaltigkeitsdialog“ (25. Juli

2022), fokussierter auf die jeweiligen Schwerpunkte
folgen die „Energiesysteme im Wandel“ vom 22. bis 23.
September 2022.
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